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Heute, im Zeitalter elektronischer Medien, in dem die Flut der Informationen unendlich
erscheint, ein einbändiges Lexikon neu herauszugeben, mit dem Anspruch, der sich
automatisch mit dem Namen Brockhaus verbindet, ist fast eine mutige Entscheidung
zu nennen, auch wenn der Band nahezu 1200 Seiten stark ist. Lohnt sich ein solcher
Aufwand, wo man die gesuchten Informationen schneller und ausführlicher ergoogelt
hat, bevor man das Buch überhaupt zur Hand genommen hat?
Ketzerische Frage einer Rezensentin, die ihr größtes Vergnügen in einem aufgeschlagenen Buch findet, das nach frischem Druck riecht oder schon den Duft vergilbten Papiers und brüchigen Leders verströmt. Es stimmt, dass man heute fast alles schneller in
Wikipedia nachgelesen hat, aber niemand bürgt dort für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Informationen. Wer sichtet die eingestellten Daten unter wissenschaftlichem
Blickwinkel, wer wählt die Informationen und wer garantiert Neutralität und Objektivität? Wer, wenn nicht die großen Namen vergangener Jahrhunderte, die wie Wächter
stehen und die Flut unserer Informationen erbarmungslos in Spreu und Weizen trennen?
Mit dem einbändigen Lexikon ist Brockhaus ein repräsentatives Familienlexikon zu einem mehr als akzeptablen Preis gelungen, in einer soliden Ausstattung, die auch nach
100 Jahren noch im Bücherschrank überdauert haben wird. Der Verlag ist sich der
Problematik durchaus bewusst, wendet sich in seinem Vorwort folgerichtig an den
„User“ oder „Mediennutzer“ statt an den „Leser“.
Grundlegend versteht sich dieses Lexikon in einer Zeit unüberschaubarer Informationsfülle und Kommunikationsströme als ein Wegweiser innerhalb des Medienangebots,
um seinem „User“ die richtige Antwort auf eine Frage oder das nötige knappe Hintergrundwissen zu liefern, zuverlässiges, geprüftes Wissen, übersichtlich, anschaulich und
kompakt aufbereitet, wie man es jeden Tag aufs Neue braucht. Rund 70 000 Stichwörter verzeichnet das Lexikon; selbst bei einer Seitenzahl von annähernd 1200 wird
klar, dass hier kein umfassendes Wissen vermittelt werden kann, sondern vielmehr
kurze Darstellungen als Voraussetzung und solide Grundlage für weiteres Forschen.
Für die Zuverlässigkeit bürgt der Name Brockhaus.
Stärker noch als in der vorausgehenden Auflage hat Brockhaus auf die Optik gesetzt
und sich somit auch visuell den im Internet findbaren Informationen angepasst. Reiches Bildmaterial stützt die Artikel, sei es zeitgenössisches Material wie Gemälde, Monumente, Fotografien, seien es Grafiken, Tabellen, Karten, die zur Veranschaulichung

beitragen. Durchweg handelt es sich um hochwertige Farbdrucke, deren Qualität besticht.
Eine Vielzahl der Kurzartikel liefert zuverlässige prägnante Definitionen, egal ob aus
Kunst oder Kultur, Geografie, Wirtschaft oder Politik, Recht oder Gesellschaft, Geistesoder Naturwissenschaften, Technik, Freizeit, Sport oder welchen Bereich man sich
auch immer denken mag. Wo nötig, folgt eine ausführlichere Erklärung. Für Wörter,
die von der normalen deutschen Aussprache abweichen, finden sich Angaben in phonetischer Umschrift, manchmal kommen Hinweise zur Herkunft oder zu einem eingeschränkten Einsatzgebiet dazu. Für die gesamte Nutzung des Lexikons finden sich abschließende Hinweise.
Besonders auffallend und interessant ist ein 25-seitiger geografischer Sonderteil, der
vor allem durch seine Fotografien begeistert, etwa eindrucksvolle Satellitenbilder, die
Küstenformen, Gewässer, Gebirge und Siedlungsformen aus der Luft abbilden – zusammen mit den knappen zugehörigen Texten absolut faszinierend. Hier findet sich
auch ein thematischer Kartenteil zu Vulkanismus, Wasser, Eis, Wüsten und Desertifikation, Klimazonen und Vegetationszeiten, sorgfältig aufbereitet in Texten, Grafiken,
Karten und Farbfotos.
Insgesamt bietet das Lexikon nach Angaben des Verlags
neben den 70 000 Stichwörtern und dem geografischen
Sonderteil etwa 2 000 Fotos, 60 Bildtafeln, 650 Grafiken,
250 Karten, 110 Tabellen.
Ein zusätzliches Bonbon: Das Lexikon enthält eine CD-ROM,
die nach Installation einen schnellen Zugriff auf den kompletten Stichwortbestand des Lexikons bietet und zahlreiche
zusätzliche Abbildungen enthält. Bei Installation der beiliegenden CD empfiehlt es sich, zunächst unbedingt den „liesmich“-Text auf der CD (als rtf oder txt) zu lesen. Wer nämlich
bereits Bände aus der Brockhaus/Duden Office-Bibliothek
installiert hat und der Anweisung im Buch folgt, die CD
einfach mit Setup zu starten und den Anweisungen zu folgen,
hat hinterher Schwierigkeiten, das Programm auf dem PC
wiederzufinden. Besser ist es in dann jedem Fall, ein bereits
installiertes Buch der Reihe aufzurufen und über die Funktion
BUCH INSTALLIEREN vorzugehen;
dann taucht das Buch nach problemloser Installation in der
Reihe auf und fügt die Einträge alphabetisch in die bereits
vorhandenen ein. Sauber sortiert, hat der Benutzer die Informationen aus den einzelnen Bänden übersichtlich griffbereit
auf dem PC (siehe Stichwort „Klima“ im Beispiel links).
Astrid van Nahl

